Gegen Rassismus, Sexismus, Homo-, Trans*- und Interfeindlichkeit
Seit einigen Jahren erstarken rechtskonservative, nationale, antidemokratische und
minderheitenfeindliche Parteien und Bewegungen wieder in unserem Land. Dies
insbesondere in Sachsen und den übrigen „neuen“ Bundesländern. Sie stehen dabei für eine
Welt längst vergangener Zeiten, welche klar und „klassisch“ geregelt ist. Frauen erziehen die
Kinder, gehören an den Herd und Männer verdienen das Geld. Eine Wiedererrichtung der
Männerherrschaft. In dieser Welt ist alles fremd, was nicht weiß und hetero ist. Manche
träumen von einem rein weißen Europa und von einem christlichen Abendland, welches
gegen das Eindringen von Fremden verteidigt werden müsse; andere wollen Minderheiten
zählen lassen oder gar einsperren.
Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare im vergangenen Jahr traf diese
rückwärtsgerichtete Bewegung bis ins Mark und beflügelte den Hass auf Lebens- und
Liebenswirklichkeiten und Geschlechtlichkeiten jenseits der sogenannten „Norm“.
Im Alltag werden queere* Menschen wieder häufiger für ihre Identität oder Orientierung
angegriffen und ausgegrenzt. Im ersten Halbjahr 2017 gab es fast 30% mehr Straftaten
gegen queere* Menschen in Deutschland als im Vorjahreszeitraum (Quelle:
Bundestagsdrucksache 18/13255). Aber auch weltweit ist eine Abkehr von liberalen
Entwicklungen zu verzeichnen – so schaffte z.B. die Regierung der Bermudainseln die
bereits geöffnete Ehe im Februar dieses Jahres wieder ab. In manchen Ländern werden
queere* Bewegungen verboten und Aktivist*innen, wie zuletzt in der Türkei, inhaftiert. In acht
Staaten droht Menschen für gleich-geschlechtliche Sexualität sogar die Todesstrafe.
Es ist also falsch zu sagen, dass Christopher Street Days (CSDs), Pride Veranstaltungen
oder generell queere* Demonstrationen heutzutage nicht mehr nötig sind. Es geht darum
weiter für Freiheit und Recht einzustehen, Erkämpftes zu erhalten und zu festigen. Es gilt
sich für Vielfalt einzusetzen und sich auch gegenüber queeren* Menschen in anderen
Ländern solidarisch zu zeigen.
Der Christopher Street Day Leipzig steht seit langem für mehr als nur das Recht von Lesben
und Schwulen gleichgeschlechtlich heiraten zu dürfen. Keine Frage - Die Öffnung der Ehe ist
eine wichtige Errungenschaft der 30-Jährigen Bewegung, welche ihre Anfänge in dem
Aufstand queerer* Menschen, insbesondere und oftmals vergessen von Trans*frauen of
Color, in New York nahm.
Doch es gibt noch viel mehr zu erreichen. Zum Beispiel die Reform des diskriminierenden
Transsexuellengesetzes (TSG), ein Verbot ungewollter medizinischer Eingriffe an
intergeschlechtlichen Menschen, die Änderung der gängigen Entscheidungspraxis im
Asylverfahren von queeren* Personen, eine queere*-inklusive Medizin, die Beachtung
queerer* Bedürfnisse in der Pflege und vieles mehr!
Mit der CSD-Woche vom 13.07. – 21.07.2018 möchten wir zeigen, dass wir in Sachsen, dem
Bundesland mit den höchsten AfD-Bundestagswahlergebnissen und dem Ursprung der
*GIDABewegung, solche Diskriminierung in der Politik und breiten Masse nicht hinnehmen
wollen. Daher möchten wir die Menschen für Diversität sensibilisieren, damit sie erkennen,
dass Vielfalt eine Bereicherung unserer Gesellschaft ist und nicht gefürchtet werden muss.
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